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8                                    Peter Klein: Einleitung

Peter Klein 

E i n l e i t u n g  

 

Der Titel dieser Abhandlung Der Gegensatz im Kreis weckt zunächst 

vielleicht die Erinnerung an das chinesische Yin-Yang Symbol, das 

taoistische Tai-Gi (chin. Uranfang), durch welches das Thema des 

Gegensatzes auf sehr eingängige und einprägsame Weise anschaulich 

wird. Im Folgenden geht es jedoch nicht um diese besondere, kultur-

spezifische Ausprägung des Gegensatzmotivs, sondern um den 

Gegensatz, wie er uns konkret im Leben begegnet. Ausgangspunkt 

dieses Essays ist die so allgemeine wie grundlegende Frage, woran 

wir uns im Leben orientieren können und inwiefern der Gegensatz ein 

fundamentales Strukturelement des Lebens ist und uns als solches 

Anhaltspunkte bieten kann. Ein Beitrag zur Orientierung mag auch der 

taoistische Gegensatzgedanke sein, wie er etwa dem Tao Te-King des 

Laotse (um 500 v. Chr.) zu entnehmen ist, doch kann das in der heuti-

gen Zeit nur eine Quelle unter vielen anderen sein, ganz unabhängig 

davon, woher und aus welcher Zeit sie stammen. 

Es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, sich im 

Leben zu orientieren und an Wissen zu gelangen, wie noch nie zuvor 

in der Geschichte der Menschheit. Das ist ein unschätzbarer Gewinn, 

doch es zeigt sich auch, dass der allgemein zugängliche Informations-

fluss nicht nur eine Orientierungshilfe bedeutet, sondern durchaus 

auch desorientieren und Verwirrung mit sich bringen kann: Die Ent-

scheidung, welcher Gebrauch von den vielen Möglichkeiten zu 

machen sei, muss schließlich jeder Einzelne für sich alleine fällen – 

wobei die zahllosen Optionen oftmals eine Überforderung bedeuten. 

Dabei geht es weniger um Sachfragen, auf die es eine sachliche Ant-

wort gibt, sondern vielmehr um d i e Fragen, welche das eigene 

Selbst- und Weltverständnis oder das Verhältnis zu den Mitmenschen 

betreffen: Wer bin ich? Wer bist du? Was treibt mich? Was soll ich? 

Was ist mir wichtig? Das sind Fragen, in deren Zusammenhang sich 

vielleicht zusätzlich auch Sachfragen stellen, die sich aber nicht wie 

solche beantworten lassen. Diese oder ähnliche Fragen stellen sich 

bereits Kinder und es sind zugleich auch die Fragen, welche die 

bedeutendsten Denker Zeit ihres Lebens umgetrieben haben. 

Früher gab es auf allgemeine Lebensfragen eine 

mehr oder weniger verbindliche Antwort durch Autoritäten, die sich 

ihrerseits auf eine bestimmte Tradition stützen konnten. Man wusste 

sozusagen, wo man hingehört, denn die Anhaltspunkte und Leitlinien, 

nach denen man sich im Leben zu richten hatte, waren im Wesentli-

chen vorgegeben. Es lässt sich gut nachvollziehen, dass die Menschen 

im Laufe der Zeit nach individueller Freiheit und Mündigkeit strebten, 

und wir haben heute allen Grund zur Anerkennung, wenn wir rück-

blickend bedenken, mit welch hohem Einsatz dafür gekämpft wurde. 

Das heißt jedoch nicht, dass mit den so schwer erkämpften Freiheiten 

die Fragen, um die es hier geht, auch schon beantwortet wären. Im 

Unterschied zu früher darf, kann und muss heute jeder selbst nach 

Antworten suchen. Der Soziologe Ulrich Beck (1944-2015) stellt dazu 

fest: „Individualisierung der Religion und Kosmopolitisierung brechen 

mit der biographischen Zugewiesenheit des religiösen Glaubens wie 

mit der Orthodoxie der territorialen Exklusivität religiöser Autoritäten. 

Zusammengenommen erzeugen sie die Paradoxie einer kollektiven 

Globallage, in der die Individuen im Austausch, in Konkurrenz und im 

Wechsel verschiedener religiöser Optionen und biografischer Erfah-

rungen ihre ,eigene' religiöse Authentizität kreieren müssen oder es 

auch bleiben lassen.“1 Dies auf sich gestellte Sein bedeutet auf der 

einen Seite eine Freiheit, die es so noch nie für so viele Menschen 

gegeben hat und die wohl kaum jemand freiwillig aufgeben wollte. 

Andererseits wird es nicht verwundern, wenn diese Freiheit auch eine 

Überforderung ist, die leicht zu vorschnellen Bekenntnissen, zu Ober-

flächlichkeit wie zu Fundamentalismus, zu persönlicher Ratlosigkeit 

oder resignativer Gleichgültigkeit führt. 

Beim vorliegenden Text handelt es sich zunächst 

um den Versuch einer Selbstorientierung in allgemeinen Lebensfragen 

im Sinne von Ulrich Beck: Obwohl ich schon aus grundsätzlichen 

Erwägungen nicht davon ausgehen konnte, dass mich dieser Versuch 

zu einem abschließenden Ergebnis führen würde, wollte ich heraus -

finden und erfahren, wohin er mich führt und wie weit ich damit 

komme. Wie jeder andere Mensch, habe ich mir die genannten  

Fragen auch gestellt. Ich bin bildender Künstler und vielleicht wäre es 

nicht zu diesem Versuch gekommen, wenn es nicht auch besonders 

für das Gebiet der bildenden Künste zutreffen würde, dass, mit Becks 

Worten, „die Individuen im Austausch, in Konkurrenz und im Wechsel 

verschiedener ( ... ) Optionen und biografischer Erfahrungen ihre 

,eigene' ( ... ) Authentizität kreieren müssen“.2 Die Künste sind ein  

Versuchs- und Experimentierfeld, in dem es auf exemplarische und oft 

auf spielerische Weise um eine Form der Orientierung geht, die erst 

durch die praktische Umsetzung von Einfällen, Gedanken und Einsich-

ten in einer konkreten, bildnerischen Gestalt zur Verwirklichung 

kommt. 

Die Suche nach allgemein gültigen Leitlinien und 

Kategorien führt, wie alle Fragen grundsätzlicher Art, unweigerlich 

auch in das Gebiet der Philosophie. Wesentliches muss von eher 

Unwesentlichem geschieden werden, wobei sich im vorliegenden  

Fall zwei Motive als besonders aufschlussreich und weiterführend 

erwiesen haben: Der „Gegensatz“ und die „Schichtung“, die ihrerseits 

gewissermaßen auch als Gegensatz von Unten und Oben oder von 

Innen und Außen beschrieben werden kann. Es sind fundamentale 

Kategorien, die sich dem fragenden Blick auf die Welt und auf das 

Leben unwillkürlich als Strukturmerkmale anbieten. Ich habe Autoren 

hinzugezogen und über weite Strecken auch zitiert, die zum Thema 
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des Gegensatzes und der Schichtung Maßgebliches geschrieben 

haben. Es sind u. a. so namhafte, aber auch so verschiedene Denker 

wie der Theologe und Religionsphilosoph Romano Guardini, dessen 

philosophisches Hauptwerk vom Gegensatz handelt, und Nicolai Hart-

mann, der den Aufbau der realen Welt aus kritisch-realistischer Sicht 

als Schichtensystem beschreibt. Die Absicht ist jedoch weniger, ihre 

verschiedenen philosophischen Positionen zu untersuchen und aus -

zuloten. Es soll stattdessen ein Gedanke oder vielmehr ein Narrativ 

hervorgehoben werden, das die beiden wie auch alle anderen aufge-

führten Autoren auf eine gewisse Weise verbindet. Dieses Narrativ 

habe ich aufgegriffen, weiterverfolgt und den weiteren Ausführungen 

zugrunde gelegt. Dabei hat sich aus der Verbindung der Motive des 

Gegensatzes und der Schichtung eine Anzahl von Schwerpunkten und 

aus ihrer Verknüpfung ein Orientierungsschema ergeben, das ich als 

KALEIDOSKOP bezeichne. Im Beziehungsgefüge dieses Schemas hat 

eine Reihe von „Lebensmöglichkeiten“ ihren Ort und Stellenwert 

gefunden und im Ergebnis ist das KALEIDOSKOP eine systematische 

Zusammenstellung von 120 Paragraphen. Es handelt sich dabei um 

ein Mosaik von „Lebensmöglichkeiten“ das nicht als ein endgültiges 

Gedankensystem, sondern viel eher als eine Versuchsanordnung zu 

verstehen ist, die sich im Prinzip ändern, weiterentwickeln sowie aus-

bauen und mit der sich auch ein ganz praktischer Umgang pflegen 

lässt. Im Verlauf der Lektüre sollte auch deutlich werden, dass die 

Systematik dieses Orientierungsschemas in den Hintergrund tritt und 

sich von selbst verflüchtigt, sobald sie in ihrer Bedeutung erkannt und 

durchschaut wird. 

Ich stelle der Arbeit ein Bild voran, um mich dem 

Thema anzunähern, und werde mit einer Bildbetrachtung schließen. 
 
 

 

 

 

E i n  S e l b s t b i l d n i s  

 

Was mich selbst anbetrifft, so folge ich mit meiner 

ganzen Seele der raumtiefen Malerei und suche in 

ihr meinen Stil zu gewinnen, der im Gegensatz zur 

äußerlich dekorativen Kunst, der Natur und der Seele 

so tief wie möglich auf den Grund kommen soll.3 
 
Max Beckmann 

Ein Selbstbildnis ist die bildnerische Antwort auf die Frage: Wer  

bin ich? Max Beckmann (1884-1950), der dieses Selbstbildnis gemalt 

hat, gehört der Generation an, welche die experimentierfreudige  

Aufbruchsstimmung der Jahrtausendwende um 1900 und die darauf 

folgende Jugendbewegung als junger Mensch miterlebt hat. Niemand 

konnte wissen, dass der Traum vom „Neuen Menschen“, den damals 

viele junge und enthusiastische Menschen träumten, in den Alptraum 

zweier Weltkriege münden würde. Als Beckmann 1936 sein Selbst-

bildnis mit Glaskugel malte, hatte ihm das Hitlerregime bereits das 

Lehramt an der Frankfurter Städelschule entzogen und sein Werk 

wurde als „entartet“ verfemt. Ein Jahr danach, direkt nach Hitlers 

Rundfunkrede zur „Großen Deutschen Kunstausstellung“, flohen Max 

Beckmann und seine Frau nach Holland, das 1940 von deutschen 

Truppen besetzt wurde. 1947 emigrierten sie nach Amerika.  

Max Beckmann, Selbstbildnis mit Glaskugel
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o. T., Acryl auf Leinwand, 200 x 127 cm

Beckmann kannte den Krieg aus eigener Erfahrung. Er hatte am 

Ersten Weltkrieg als aktiver Soldat teilgenommen, den viele seiner 

Künstlerkollegen nicht überlebt hatten. Er hatte den Aufstieg des 

Nationalsozialismus in Berlin miterlebt und zu der Zeit, als er sein 

Selbstbildnis mit Glaskugel malte, musste er angesichts der sich 

anbahnenden Ereignisse auf das Schlimmste gefasst sein.  

Beckmann hat weit über hundert Selbstbildnisse 

hinterlassen. In diesem Bild präsentiert er sich allen äußeren Bedräng-

nissen zum Trotz in unbeirrbarer Selbstgewissheit. Er steht frontal  

mitten im Bild und blickt aus der dunklen Tiefe der umschatteten 

Augen ins Tageslicht hinaus ohne uns direkt anzusehen. Im Hinter-

grund öffnet ein Tür- oder Fensterflügel den erhellten Raum ins  

ungewisse Dunkel. Beckmanns rechte Hand steckt mit lässiger Selbst-

verständlichkeit in der Hosentasche, während er mit der Linken eine 

Glaskugel vor der Brust hält. Sie hat etwa die Größe seines Kopfes und 

berührt die Brust am Ort des Herzens. Beckmann scheint aus dieser 

Kugel eine unbeirrbare Entschiedenheit zu beziehen und er hält sie, als 

wäre sie sein Ein und Alles. Das vollkommene Rund in seiner 

Mischung von kristallener Härte und klarster Durchlässigkeit des 

Lichts ist die Kugel eines Wahrsagers. Es ist jedoch nicht der Wahrsager 

in Gestalt eines raunenden Propheten, der uns hier begegnet, sondern 

jemand, der sich entschieden hat, wahr zu sprechen, komme was 

wolle. Es geht um innere Orientierung, um Wahrhaftigkeit gegenüber 

allen erdenklichen Anfechtungen und um künstlerische Integrität im 

Bemühen, „der Natur und der Seele der Dinge so tief als möglich auf 

den Grund zu kommen“, wie Beckmann selbst formuliert. Die Deutlich-

keit der Farb- und Formgebung und die Heftigkeit der Malweise lassen 

keinen Zweifel an der absoluten Gültigkeit dessen aufkommen, was 

ihm die Kugel bedeutet. 

 
1 Ulrich Beck, Der eigene Gott. Friedensfähigkeit und Gewaltpotenzial der Religionen, 

Verlag der Weltreligionen, 2008,  S. 118 

2 siehe Anmerkung 1 

3 Max Beckmann, Kunst und Künstler, Berlin, XII. Jahrgang, 1914, in: Diether Schmidt 
(Hg.), Manifeste Manifeste, 1905-1933, VEB Verlag der Kunst, Dresden, 1964. S. 80 
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Die Liebe  
 

Zwei Hälften bilden einen Ring und werden ganz: 
Das Himmelslicht kommt in Erz zu irdischem Glanz.  

 
Man mag nach Liebe streben und nach ihr verlangen, 

und kann sie dann doch nur als ein Geschenk empfangen. 
 

Wenn wir uns liebend bemühen, einen Menschen zu verstehen,  
müssen wir bereit sein, in seine Abgründe mitzugehen. 

 
Wie sich die Frau in ihrem Liebsten finden kann, 

so findet sich auch in ihr der liebende Mann. 
 

Die Liebe zeigt sich ungeschützt und ist doch nicht zu fassen – 
Sie ist nicht belangbar und will in keinen Rahmen passen.  

 
Liebe bedarf keine großen Worte und spricht gern leise, 
sie findet in sich selber Sinn und braucht keine Beweise. 

 
Die Liebe ist ein Rätsel: man umarmt einander fest, 

obwohl man sich doch gegenseitig Freiheit lässt. 
 

Das Unermessliche der Liebe zeigt sich im Kleinsten: 
In unscheinbaren Dingen erscheint sie uns am reinsten.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klein, Peter, Der Gegensatz im Kreis und das Spiel der Lebensmöglichkeiten, S. 166

kreis_2021_m.qxp_inhalt  21.06.21  15:40  Seite 16



                                                                                                                                                                                                                                                                               Peter Klein      17

kreis_2021_m.qxp_inhalt  21.06.21  15:40  Seite 17



20      Peter Klein

o. T., Acryl auf Leinwand, 200 x 127 cm

P u z z l e  d e r  f l i m m e r n d e n  F a r b e n  

 

Man muss kein großer Innovator sein, um gute Bilder abzuliefern. 

Peter Kleins kunsthistorische Bezugspunkte, so divers sie sind, liegen 

klar auf der Hand. Von weitem erinnert die gegenstandsfreie Flächen-

organisiation seiner Leinwände an Poliakoff und andere Absolventen 

der École de Paris aus den fünfziger Jahren: spitz- und stumpfwinklige 

Parzellen in kontrastierenden Farben, fest ineinander verschränkt wie 

ein geometrisches Puzzle. Tritt man näher heran, ändert sich die 

Wahrnehmung. Jetzt erst erkennt man, dass keine der Parzellen 

monochrom ist, sondern jede eine flimmernde Mischung, wo Grün mit 

Rosigem verschmilzt, Rosiges mit Blau, Blau mit Gelb. Resultat einer 

Überlagerung von aquarellhaft dünnflüssiger Acrylfarbe, aufgetragen 

in tausenden kurzen, hin- und herzuckenden Pinselstrichen.  

 

Messerscharf und flaumig-weich 

 

Zwischendrin leuchten lichte Stellen auf, als blicke man durch eine 

Schale Reisporzellan. Da spannt sich die Skala der Vorläufer beson-

ders weit vom französischen Pointillismus bis zur amerikanischen Post 

Painterly Abstraction. Wichtiger: es bedarf der Dialektik beider Zutaten, 

des Messerscharfen und des Flaumig-Weichen, des Vibrierenden und 

des Stabilen, des stofflich und des unstofflich Wirkenden, damit diese 

Bilder visuell voll überzeugen.  

Das Bild auf Seite 21 etwa der überwiegend hochformatigen, unbe -

titelten Werke verzettelt sich im Kleinklein der Puzzleteile, ohne dass 

da ein kompositorisches Machtwort gesprochen würde. Ein paarmal 

auch lösen sich die Abgrenzungen zwischen den sanften Farbstürmen 

so sehr auf, dass die Spannung verloren geht. Als Theoretiker weiß 

Peter Klein sehr wohl um die Wichtigkeit der Kontraste. In der Galerie 

liegen mehrere vom Künstler verfasste Bücher mit psychologisch-

symbolischem Schwerpunkt aus. Der Titel des Jüngsten: „Der Gegen-

satz im Kreis und das Spiel der Lebensmöglichkeiten“. Der Kreis sollte 

eigentlich Thema des für Mitte des Monats geplanten Symposiums -

tages im Atelierhaus Vahle sein – Corona-bedingt muss die Veranstal-

tung verschoben werden. Aber auf die begleitende Ausstellung mag  

Christiane Klein, unter Wahrung der nötigen Vorsichtsmaßnahmen, 

nicht verzichten. Hingewiesen darauf, dass erstmals Nachname von 

Galeristin und Künstler der Selbe ist, klärt sie den Besucher auf: Bei 

dem Maler handelt es sich tatsächlich um ihren jüngeren Bruder; einst 

Meisterschüler von Günter Fruhtrunk (1923-1982) an der Münchner 

Akademie, seit den achtziger Jahren im Schweizer Wallis ansässig, wo 

er im Brotberuf Kunstlehrer ist. „Er malt seit seiner Kindheit und hat 

mich schon früh durch Qualität überzeugt.“ Bräuchte es nur ein Bild, 

um das zu unterstreichen, wäre es dieses: ein Polyptychon-Block aus 

neun Tafeln, ringsum gedampfte Kontraste; schärfere Gestaltung dafür 

auf der Mitteltafel dank Splittern von Grün, Weiß, Ultramarin, dazu ein 

einziger Splitter Purpurrot. Wie ein zerscherbtes Glas, an dem sich 

jemand den Finger geschnitten hat. 

Roland Held
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34      Peter Klein

R o s e t t e  u n d  G l ü c k s r a d  

Peter Klein 

 

Gedichte sind gemalte Fensterscheiben!  

Sieht man vom Markt in die Kirche hinein,  

da ist alles dunkel und duster;  

Kommt aber nur einmal herein!  

Begrüßt die heilige Kapelle!  

Da ist's auf einmal farbig und helle,  

Geschicht und Zierat glänzt in Schnelle,  

Bedeutend wirkt ein edler Schein; 1 

 
Johann Wolfgang von Goethe 

 

Die Bezeichnung KALEIDOSKOP (griechisch: Schönbildschau) habe 

ich dem Kinderspielzeug mit dem gleichen Namen entliehen. Beim 

Blick in ein Kaleidoskop, das äußerlich einem Fernrohr gleicht, wird 

eine bunte Rosette sichtbar, die den „gemalten Fensterscheiben" 

einer Kirchenrosette nicht unähnlich ist. In beiden Fällen handelt es 

sich um ein Rosettenmuster, das durch sein Farb- und Formenspiel 

aus Glas und Licht fasziniert. Im Unterschied zum großen Rosetten -

fenster verzaubert die Rosette des Kinderspielzeugs auch noch durch 

die leichte Drehbewegung, durch welche sich die bunten Glassplitter 

verlagern, wobei sich das Sternenmuster in überraschender Weise 

verändert und unerwartete Formen annimmt.  

Wenn wir die Rosette einer „heiligen Kapelle“ bzw. 

einer Kathedrale von innen betrachten, wird viel auch am Einfall des 

Lichtes liegen. Sobald die gedämpfte Stimmung des Innenraums 

durch die einbrechenden Sonnenstrahlen erhellt wird, kommt das 

Lichterspiel des bunten Glases mit einem Mal zur vollen Entfaltung 

und das Licht nimmt sakrale Bedeutung an. Es versetzte die Gläubigen 

des Mittelalters, die zumeist in kleinen, dunklen und stickigen Räumen 

lebten, in eine andere Welt. Wie das Glasgemälde in Goethes Versen 

erst im Inneren der „heiligen Kapelle“ zur farblichen Entfaltung kommt, 

so entfaltet auch das Kaleidoskop den Zauber seiner Innenwelt erst, 

wenn man hineinblickt. Und ein weiteres Mal findet sich ein Gegen-

stand von erhabener Schönheit und Bedeutung in der Nähe eines  

trivialen Objekts, nämlich eines gewöhnlichen Kinderspielzeugs,  

wie es früher auf Jahrmärkten zu kaufen war und wie es heute in 

jedem Kinderspielladen, wahrscheinlich aus Kunststoff und in einem 

Billiglohnland hergestellt, erhältlich ist. Es ist ähnlich wie mit dem 

Christbaumschmuck, der sich mit seinem Lichter-, Kugel- und 

Sternen glitter immer auf der Grenze zwischen Kitsch und „wunder-

schön“ bewegt. Auch beim KALEIDOSKOP, das hier in Rede steht, 

wird viel daran liegen, mit welcher Einstellung wir ihm begegnen und 

was wir daraus machen. 

Eine Kirchenrosette, die allein schon durch ihren dekorativen Charakter 

besticht, zeigt Bildmotive christlichen Inhalts, die durchaus nicht nur 

dekorativ zu verstehen sind. In der Rosette der höfischen Saint- 

Chapelle in Paris sind beispielsweise Motive aus der Apokalypse zu 

sehen, wobei die Ikonografie eines Rundfensters sehr unterschiedlich 

sein kann. Was die Außenansicht betrifft, hat das Rundfenster die 

Gestalt eines architektonisch gegliederten Speichenrades, bevor sich 

die Speichen in spätgotischer Zeit in „flamboyanten“ Ornamenten  

auflösten. Man nennt die Rosetten auch Fensterräder und sie nehmen 

in manchen Fällen die Bedeutung eines Glücksrades an, womit auch 

die Drehbewegung angesprochen ist, die man sich dazu vorstellen 

muss. Das Glücksrad war in mittelalterlichen Buchmalereien und  

auf Wandgemälden ein verbreitetes Motiv, das als Kreisdiagramm in 

bildhafter Weise die christlich-antikisierende Lehre des Boethius (480-

524) darstellte.2 Im Mittelalter war die Vermittlung einer Botschaft 

durch Bilder weit verbreitet, allein schon, weil die meisten Menschen 

nicht lesen konnten. Im klösterlichen Zusammenhang ließ sich mit  

der Verbindung von Wort und Bild ein handschriftlicher Text in der 

„Verschmelzung beider Elemente nobilieren, ihn erklären, ihn aus -

legen, ihn erweitern oder auch ersetzen“.3 

Anfänglich war die Darstellung des Glücksrades ein 

Lehrstück, das nur im klösterlichen Rahmen Verbreitung fand, bevor 

es der ganzen Gemeinde zur allgemeinen Belehrung dienen sollte, wie 

dies beispielsweise noch heute an den Fassaden der Nordquerschiffe 

der Kathedralen von Beauvais, Amiens und des Basler Münsters oder 

an der Front der Kathedrale St. Zeno In Verona exemplarisch zu 

sehen ist. 

Es ist die Schicksalsgöttin Fortuna, die das Glücks-

rad drehend in Bewegung hält. Rings ums Rad sind menschliche  

Figuren zu sehen, an denen veranschaulicht wird, wie uns das Schicksal 

mitspielen kann, wenn es uns abwärts führt, bis wir vollends am 

Boden liegen, dass es dann wieder aufwärts geht und am Höhepunkt 

unserer Macht, anstatt anzuhalten, sich wieder abwärts wendet. 

Boethius zufolge kann Fortuna das Rad drehend und das Schicksal 

beliebig wendend sowohl Glück als auch Unglück bringen, während, 

ganz unabhängig davon, das wahre und dauerhafte Glück nur dem 

beschieden ist, der es in sich selber findet. Zu dieser Erkenntnis 

kommt Boetius in der Todeszelle, wo er wegen einer üblen Verleum-

dung durch vermeintliche Freunde einsitzt und auf seine Hinrichtung 

wartet. Dort erscheint ihm die Philosophie in Gestalt eines Weibes 

„von höchst ehrwürdigem Antlitz“, um ihm Trost zu spenden und um 

ihm das Wesen der wahren Glückseligkeit zu enthüllen, die, so belehrt 

ihn die Philosophie, jenseits der Wechselfälle des Lebens liegt. Sie 

kann der so launischen wie trügerischen und mitleidlosen Schicksals-

göttin Fortuna, die dem Autor so übel mitgespielt hat, auch etwas 

Positives abgewinnen: ,,Doch du sollst nicht glauben, dass ich einen 
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unerbittlichen Krieg mit Fortuna führe; manchmal macht sie sich  

auch um den Menschen wohl verdient und ist nicht trügerisch; dann 

nämlich, wenn sie sich offen kundgibt, ihre Stirne enthüllt und ihren 

Charakter bekennt . ... Ich glaube nämlich, daß ein widriges Geschick 

mehr als ein günstiges nützt. ... Dieses lügt nämlich immer unter dem 

Scheine der Glückseligkeit, ... jenes belehrt. ... Oder schätzest du es 

etwa gering, dass diese herbe schreckliche Göttin dir die Gesinnung 

der treuen Freunde entdeckt hat?“4  

Die Gestalt der Fortuna „hat ihren Platz im Gesamt-

konzept der Heilsgeschichte als Erklärungsmodell unvorhersehbarer 

Schicksalsgegebenheiten gefunden“5 und sie ist mit ihrem Glücksrad 

„das repräsentative Element der Unordnung im wohlgeordneten Kos-

mos“6 der mittelalterlichen Welt. In dieser Welt wurde alles, was sich 

in einem Heilsplan schwer vorstellen ließ und damit alles Zufällige, 

negativ bewertet. Das lag zum Teil vielleicht 

auch am Glücksspiel und seinen negativen Folgen: 

„Der Teufel schuf das Würfelspiel“ und „Wenn der Wurf aus der Hand 

ist, ist er des Teufels“, lauten zwei alte Sprichwörter.7 

Der Kreis, der bisher unter dem Aspekt seiner 

Ganzheitlichkeit betrachtet wurde, erhält mit dem Glücksrad eine 

zweite und ganz andere Bedeutung. Einerseits ruht er im besprochenen 

Sinne ganz in sich und ist vollkommen auf den alles orientierenden 

Mittelpunkt hin ausgerichtet. Andererseits bietet er entlang der makel-

losen Rundung seines Umfangs nicht den geringsten Anhaltspunkt, an 

dem man sich halten oder orientieren könnte. So wird er zum labilen 

Glücksrad, man könnte es ebenso gut auch Pechrad nennen, zur  

rollenden Kugel im Roulette oder zum quirligen Ball im Zufallsspiel des 

Lebens, der, je nachdem wo er auftrifft, in alle Richtungen springen 

oder rollen kann. Das Glücksrad steht dafür, dass alle Möglichkeiten 

offen sind und dass man sich auf nichts verlassen kann. Im bunt schil-

lernden und sich überraschend und variantenreich verändernden 

Sternenmuster des Kaleidoskops sind beide Bedeutungen, der in sich 

ruhende Kreis und das überraschende Spiel des Zufalls, vereinigt. 

Diese Mehrdeutigkeit der vollkommenen Rundung mag auch der acht -

undzwanzigjährige Goethe empfunden haben, als er für die griechi-

sche Entsprechung der römischen Fortuna, Agathe Tyche, in seinem 

Garten einen Altar aus Stein errichtete. Goethes Denkmal war eine 

Liebesbezeugung an Frau von Stein oder, wenn man gewissen  

Spekulationen Glauben schenken will, an seine heim liche Geliebte, 

Herzogin Ana Amalia.8 Das Denkmal besteht aus einer Kugel, die auf 

einem massiven Quader aufruht. In Goethes Kugel sind beide  

Deutungsmöglichkeiten, die in sich ruhende platonische Monosphäre 

sowie die labile, nicht zu Ruhe kommende Kugel der launischen Göttin 

vereint. Bemerkenswert ist, dass er sie in ihrer Doppeldeutigkeit mit 

einem dritten Prinzip, mit dem der irdischen Stabilität, ins Verhältnis 

setzt, indem er die Kugel mitten auf einen Quader platziert und sie in 

einem so ausgeglichenen wie labilen Gleichgewicht aufruhen lässt. 

Damit verlagert er den Focus der Aufmerksamkeit von der Sphäre, 

die vollkommen auf ihren Mittelpunkt konzentriert ist, auf den prekären 

Punkt zwischen Sphäre und dem Quader und wenn man so will,  

auf den Berührungspunkt zwischen dem Göttlichen und dem Irdischen. 

Es ist aus heutiger Sicht erstaunlich, mit welcher Genialität Goethe den 

weiten Bogen spannt, zwischen einem klassizistischen Denkmal und 

einem radikalen Minimalismus, zu dem die Kunst erst im 20. Jahr -

hundert den Mut fand. 

Der Kreis kann, wie sich am Rad der Fortuna zeigt, 

auch als ein Hinweis auf die unberechenbaren Wechselfälle des 

Lebens gelten, doch ist er nicht das einzige Sinnbild, das in diese  

Richtung weist. Es gib auch andere Sinnbilder göttlicher Unberechen-

barkeit, und es fällt auf, dass besonders diejenigen aussagekräftig und 

ausdrucksstark sind, die eher im Gegensatz zur zentrierten und allseits 

symmetrischen Rundung des Kreises stehen. Auch im zufälligen Spiel 

der Elemente, in extremen Wetterlagen und -einbrüchen, in außer -

gewöhnlichen Naturformationen und -erscheinungen aber auch in den 

Grenzerfahrungen von Außenseitern, in Träumen, Halluzinationen und 

sogar in der Besessenheit haben die Menschen die Anwesenheit des 

Göttlichen empfunden. Das Exzentrische, Extreme, Skurrile, prinzipiell 

Unabsehbare sowie das zutiefst Befremdliche, das Unheimliche und 

Erschreckende tragen seit jeher nicht weniger zum Bild des Göttlichen 

bei, als der in sich ruhende Kreis oder die Monosphäre. Dafür fehlt es 

in der Kulturgeschichte nicht an Beispielen und man mag sich in  

diesem Zusammenhang daran erinnern, dass der alttestamentarische 

Jahwe einst ein Wettergott war, von dessen Launen das Leben unmit-

telbar abhing. Er verbirgt sich auch in der Bibel noch hinter Wolken 

und verbreitet Schrecken durch Donner und Blitz.9  

Der „Altar der Ἀγαθὴ Τύχη“ oder „Stein des guten Glücks“ bei Goethes Gartenhaus in 
Weimar
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D e r  G e g e n s a t z  i m  K r e i s  

Thematische Hinführung anhand von Peter Kleins Publikation  

„Der Gegensatz im Kreis und das Spiel der Lebensmöglichkeiten“ 

 

E i n f ü h r u n g  

von René Kaufmann, Dresden 

 

„Ein wesentlicher Beitrag der Künste zu philosophischen oder religiösen Themen  

ist die Einsicht, dass diese Themen nur in einmaliger und authentischer Weise  

formuliert und entfaltet werden können und dass ohne die Seite des Singulären  

und Charakteristischen etwas ganz Entscheidendes fehlen würde.  

Denn gerade das Einzigartige, Aufregende und Gewagte  

macht das Lebendig-Konkrete der Kunst aus,  

das durchaus auch extrem sein kann und auf seine Art sogar sein muss.  

In diesem Sinne ist Kunst eine Gratwanderung  

und sie kommt in ihrer Neigung zum Extremen  

dem „schädlichen Kreis“ gefährlich nahe.  

Der künstlerischen Persönlichkeit gelingt es jedoch,  

sich nur soweit zu verschließen und abzuschotten,  

als es erforderlich ist, damit das Werk verwirklicht werden  

und seine charakteristische Gestalt annehmen kann.  

Darüber hinaus ist die Kunst offen und empfänglich für neue Einflüsse,  

ohne die es einen schöpferischen Akt nicht geben kann.“ 

 
Peter Klein, Der Gegensatz im Kreis und das Spiel der Lebensmöglichkeiten1  

Der Reigen unserer Symposiumsbeiträge wird v.a. den Kreis – als  

Zeichen der Vollendung, als Grundform schöpferischen Denkens 

sowie als unsichtbaren Kreis – thematisieren. Demgegenüber soll hier 

zu Beginn – wie dann wohl auch wieder am Schluss im Beitrag von 

Hartmut Schröter – der Gegensatz im Zentrum stehen. 

Referenzpunkt der nachfolgenden Ausführungen ist 

dabei das Werk des bildenden Künstlers und Autors Peter Klein, genauer 

das von ihm dazu Gedachte und in mehreren Publikationen Nieder -

gelegte – zuletzt in der Monographie „Der Gegensatz im Kreis und das 

Spiel der Lebensmöglichkeiten“2 , deren Veröffentlichung ich als Ver-

leger begleiten durfte3.  Wie der Titel dieses Buches signalisiert, ist 

sein zentraler Gegenstand der Gegensatz – genauer: der „Gegensatz 

im Kreis“. Ergänzend fokussiert der Titel seines Essays auf ein damit 

scheinbar eminent verbundenes „Spiel der Lebensmöglichkeiten“.  

Der Autor greift daher auch auf seinen zentralen Gegenstand, den 

Gegensatz, als ein solchen zu, „wie er uns konkret im Leben begegnet“. 

Dieser thematische Zugriff motiviert sich durch folgende Fragen, die 

als bleibender Problemhorizont all seine Ausführungen begleiten. 

Initialer wie prinzipieller Ausgangspunkt ist für ihn die grundlegende 

Frage: „Woran wir uns im Leben orientieren können?“ Es geht dem 

Autor dabei also nicht um die Behandlung abstrakter Sachfragen,  

sondern um innere Orientierung und Wahrhaftigkeit, um eine Selbst-

orientierung in allgemeinen, prinzipiellen Lebensfragen. Das sind für 

ihn „Fragen, die das eigene Selbst- und Weltverständnis oder das  

Verhältnis zu den Mitmenschen betreffen“: „Wer bin ich? Wer bist du? 

Was treibt mich? Was soll ich? Was ist mir wichtig?“ [7]4 

Deren akute Fragwürdigkeit wiederum gründet für 

ihn in einem Verlust der sinnstiftenden Kraft tradierter Angebote und 

Bestände im Kontext einer mehr und mehr veräußerlichten, globali-

sierten Welt. Neben diesem diagnostizierten Verlust nimmt er jedoch 

zugleich ein anhaltendes Sinnbedürfnis wahr, dessen Anspruch er sich 

stellt. 
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Vor dem Hintergrund dieser grundlegenden Besinnung fragt sich der 

Autor, inwiefern der Gegensatz ein fundamentales Strukturelement 

des Lebens ist und inwiefern er – der Gegensatz als ein solches  

fundamentales Strukturelement des Lebens – uns Anhaltspunkte für 

die gesuchte Orientierung im Leben geben kann (hinsichtlich vitaler 

Möglichkeiten, deren Grenzen und damit auch pathologischer 

Unmöglichkeiten)?  

Der Autor verbindet damit ein theoretisches wie 

praktisches Interesse: D.h. es geht ihm einerseits um Erkenntnis, um 

ein umfassendes Verständnis des Lebens (i.S. von theoria/Schau). 

Andererseits ist dies mit einem eminent lebenspraktischen Orientie-

rungsinteresse, das auf das gute Leben abzielt, verbunden. 

Zur Beantwortung dieser Fragen greift Peter Klein 

auf einige Vordenker zurück, deren Werken er wichtige Impulse und 

Vorgaben entnimmt: Dies sind v.a. Romano Guardinis Gegensatz -

denken, Nicolai Hartmanns Schichtensystem und Max Schelers Philo-

sophische Anthropologie. 

 

Der Kreis 

 

Der Kreis (wie auch seine dreidimensionale Entsprechung, die Kugel) 

ist für Peter Klein Ausdruck und „Sinnbild des All-Einen“. Er repräsen-

tiert in seinen Ausführungen insofern den Zielpunkt unseres natür -

lichen Bedürfnisses, die Welt zu verstehen und uns ein Bild von ihr in 

ihrer Gesamtheit zu machen. Er steht primär für dieses gesuchte, 

möglichst umfassende Bild des Lebens und referiert auf (quantitative 

wie qualitative) Vollkommenheit, „Gesamtheit“, „Alles“, die „Welt“ als 

Ganzes. 

Klein stellt dabei die folgenden Charakteristika als 

für den Kreis wesentlich und konstitutiv heraus: Zum einen seine  

vollkommene Zentriertheit: seine in sich ruhende Vollkommenheit,  

die aus seiner absoluten Bezogenheit auf seinen Mittelpunkt und auf 

seiner inneren Geschlossenheit resultiert. Zudem die beiden ambiva-

lenten (weil sowohl positiv wie negativ konnotierten) Aspekte der 

„Ausgrenzung“ und „Eingrenzung“ [209f.]: Sie gestatten einerseits den 

Charakter des Bergenden, Vertrauten und Einbeziehenden, können 

aber ebenso bedrohlich, isolierend, einschränkend und einengend  

wirken. 

Bezeichnenderweise ist in den einleitenden pro-

grammatischen Ausführungen des Essays zwar vom Gegensatz die 

Rede, aber nicht vom Kreis. D.h. einer der titelprägenden zentralen 

Termini wird vom Autor nicht explizit eingeführt, ist vielmehr ex nega-

tivo präsent. Durch diese abwesende Präsenz kommt m. E. aber 

zugleich ein zentraler Gedanke des Autors zum Ausdruck: Wie bereits 

erwähnt, machen die Ausführungen des Autors im Essay deutlich, 

dass er mit dem Begriff „Kreis“ auf das „ganze Leben“, die „ganze 

Welt“ etc. rekurriert. Der „Kreis“ steht damit für das Ganze, Umfas-

sende, für Alles. Insofern der „Kreis“ in dieser Hinsicht zugleich für die 

gesuchte allgemeinen Orientierung im Sinne der Möglichkeit eines 

umfassenden Bildes, also einer Gesamtschau des Lebens (Panopticum) 

steht, führt er uns zugleich an die Grenzen des (uns Menschen) Mög-

lichen: Denn eine solche Gesamtschau ist uns nicht wirklich möglich. 

Vielmehr scheint sie nur auf prinzipielle Weise sinnvoll und möglich: 

d.h. im Blick auf Wesentliches, in der Beantwortung von Wesensfragen, 

als Antwort auf die philosophische Frage nach Grundstrukturen und 

Kategorien des Lebens [219]. 

Diese Begrenzung markiert zugleich den Bereich 

prinzipieller Gefährdungen des Phänomens selbst und damit verbun-

den auch seiner Thematisierung, worüber sich der Autor bei seinen 

Darstellungen vollständig bewusst ist:  

1.   Der Autor ist sich der Gefahr eines hybriden, anmaßenden Abso-

lutheitsanspruches bewusst, der genau in der Missachtung dieser 

Lebens(un)möglichkeiten liegt und der es unterlässt, offen, 

demütig und fragend zu bleiben. 

2.   Damit verbunden bleibt die Gefahr, die Spannung zwischen 

lebensnaher, individueller Konkretion und objektivierender Distanz 

und Wissenschaftlichkeit nicht zu wahren. 

3.   Eine weitere Gefährdung, der sich der Autor mit seinem Unterneh-

men grundsätzlich ausgesetzt sieht, liegt darin, dass die gewählte 

Thematik sich durch eine unmittelbare Nähe des Wesentlichen  

und Bedeutsamen zum Flachen, Oberflächlichen und Banalen aus-

zeichnet, man somit stets auf einem schmalen Grad zwischen 

Gemeinplätzen und Weisheit, zwischen alltäglicher Trivialität und 

tiefer Erfahrung wandelt. 

 

Es wird sich zeigen, dass genau diese Gefährdungen mit der für das 

Leben charakteristischen Gegensatzstruktur zusammenhängen. Das 

im Buch (unter Rückgriff auf Romano Guardinis Gegensatzdenken und 

Nicolai Hartmanns Schichtenlehre) entwickelte und dargestellte 

„Kaleidoskop“, als Orientierungsschema für Lebensmöglichkeiten, 

stellt insofern auch ex negativo die pathologischen Un-Möglichkeiten 

dar. Damit geben diese Be-Grenzungen auch Antworten hinsichtlich 

der angefragten Orientierung, indem sie Hinweise auf die vom Autor 

gesuchten Orientierungspunkte geben. [219] 

 

Der Gegensatz 

 

Es wurde bereits erwähnt, dass für Peter Klein hierbei der primäre 

Ansprechpartner Romano Guardini ist [15ff.]. Dessen Schrift „Der 

Gegensatz. Versuche zu einer Philosophie des Lebendig Konkreten“ 

von 1925 5 stellt den zentralen Referenztext für seine Überlegungen 

zur Gegensatzfrage dar. 

kreis_2021_m.qxp_inhalt  21.06.21  15:40  Seite 44



58                                 Fredrik Vahle: Ich sehe was, was Du nicht siehst ...

Fredrik Vahle 

 

I c h  s e h e  w a s ,  w a s  D u  n i c h t  s i e h s t  . . .  

Spielerische Annäherung an das Phänomen des „unsichtbaren“ Kreises 

 

Vorwort 

Peter Kleins Schrift, in der er auf umfassende Weise das Thema 

„Kreis“ in Zusammenhang mit Gegensatz und Gegensätzlichkeit 

behandelt, wofür ich ihm, um das gleich zu sagen, sehr dankbar bin, 

erinnerte mich an eigene Gedankengänge vor gar nicht langer Zeit. So 

hatte ich mich u. a. mit Freuds Schrift vom „Gegensinn der Urworte“1  

sowie mit Thorwald Dethlefsens Arbeit über „Polarität und Einheit“2  

befasst. Und erst recht Peter Kleins Hinweise auf das Tao-Te-King und 

„fernöstliche Philosophie“ machten mich hellhörig, hatte doch gerade 

ein naher Freund den Versuch unternommen, das Tao-Te-King u. a. im 

Geist europäischer Mystik neu zu übersetzen und dabei auch die  

bildende Kunst einbezogen, indem seine Übersetzung durch Bilder der 

Malerin Barbara Wolf begleitet wurde3. Und hat nun Peter Klein nicht 

im Sinnfindungsraum zwischen den sich von der Theologie lösenden 

und ins Sinnlich-Konkrete strebenden Gedankengängen eines Romano 

Guardini und geradzu exzentrischen Beispielen aus der bildenden 

Kunst und ihrer Philosophie so etwas wie ein neu gebildetes Tao- 

Te-King im europäischen Geist erstellt? (Er schlägt einen Bogen von 

Beckmanns „Selbstbildnis mit Glaskugel“, 1936, zu Günter Fruhtrunks 

„Epitaph für Hans Arp“, 1972, und bringt noch dazu die zeit- und 

kultur geschichtlichen Hintergründe dieser Bilder ins Spiel.) Im reichlich 

sinngefüllten „Kaleidoskop“ von Peter Klein, das mir aber an keiner 

Stelle überfüllt vorkam, besann ich mich wieder auf das Prinzip des 

„vagabundierenden Lesens“, das sich stets seiner unsichtbaren  

geistigen Mitte gewiss ist und deshalb wie im Labyrinth als praktische 

Lebensweisheitsübung vertrauensvoll seinen Weg verfolgt, obwohl er 

auch manchmal als Umweg bzw. Rückweg erscheint. 

Auch Peter Kleins Hinweise auf Hölderlin und Rilke, 

quasi der Impuls der Poesie zum Thema Sinnfindung und Kreis,  

erinnerte mich an meine eigene ähnlich orientierte Beschäftigung  

mit Angelus Silesius, Jakob Böhme, F. Garcia Lorca und v. a. an das 

poetisch-mystische Werk von Fernando Pessoa. Schon bei Lorca in 

seinen wenig bekannten formelartigen Kurzgedichten und dann auch 

bei Pessoa entdeckte ich wiederum eine Annäherung an fernöstliche 

Philosophie bis hin zur japanischen Haiku-Dichtung. Und selbst bei 

einem buddhistischen Lehrer wie Thich Nhat Hanh entdeckte ich  

poetische Impulse. 

Zu Guardini und fernöstlicher Philosophie ist noch 

anzumerken: Peter Klein weist darauf hin, dass „taoistische Spekula-

tionen“ weder in Guardinis Theologie noch in seinem Buch über das 

Gegensätzliche eine Rolle spielen. Er vermeidet dardurch eine  

oberflächliche Annäherung an Fernöstliches. Darauf hat auch der 

koreanische Philosoph Byung-Chul Han („Philosophie des Zen- 

Buddhismus“4) hingewiesen und Autoren kritisiert, denen eine Nähe 

zu fernöstlicher Philosophie zugesprochen wird, die sie aber seiner 

Ansicht nach nicht haben. Byung-Chul Han untersucht in diesem 

Zusammenhang mehrere Hegel- und Heidegger-Zitate, und er macht 

das Spezifische des Zen-Buddhismus interessanterweise an einer 

literarischen Form aus Japan fest, nämlich dem Haiku, das ganz in der 

Natur des Seins aufgeht und wo selbst ein erlebendes Subjekt nicht 

mehr da ist. Und das ist für den europäischen Geist schwer zu verstehen 

und kann auch zu einer Kritik an Rilke und Hölderlin führen. 

Gerade auch nach der Lektüre von Peter Kleins 

Schrift erkannte ich, wie sehr die Verbindung von Poesie, Kunst und 

Spiritualität meinen eigenen geistigen Weg erst gangbar gemacht hat. 

Und wer das Thema Kreis und Gegensätzlicheit als sinnerfüllte Form 

ausloten will, muss sich zwangsläufig, falls er nicht durch pseudo -

esoterische und orthodox-wissenschaftliche Scheuklappen daran 

gehindert wird, mit dem Thema Tod und Sterben befassen. Es heißt so 

schön: Der Lebenskreis schließt sich. „[...] gehst ins Unendliche als 

neugeborenes Kind“, in einem Lied5. Lebenskreis und Lebensweg 

kommen hier zusammen, und hier wird von Neuem die Sinnfrage  

relevant. „Der Weg ist das Ziel“, heißt es dann (eine mittlerweile in 

bestimmten Kreisen sehr verbreitete Aussage). Im Chinesischen wird 

„Weg“ und „Sinn“ oft zusammen gedacht. „Finde den Weg, und du  

findest den Sinn. Deinen Lebensweg und dich selbst mittendrin ...“6 

Und das, weil außerdem eben Leben und Tod, Leben und Sterben 

zusammengehören. Wir bekommen das eine nicht ohne das andere. 

Und manches, was so landläufig als selbstverständlich gilt, ist es eben 

bei genauerer Betrachtung nicht. Prentice Mulford, ein exzentrischer 

amerikanischer Mystiker (1834-1894) hat dies auf erfrischende Weise 

in seiner Schrift „Unfug des Lebens und des Sterbens“7 zum Ausdruck 

gebracht. Und schließlich wäre in diesem Themenbereich die soge-

nannte Nahtodforschung hervorzuheben, d. h. wissenschaftlich unter-

suchte Sterbeprozesse von Menschen mit Herz-und Gehirnstillstand. 

Sabine Mehnes Bericht „Licht ohne Schatten“8 und der wissenschaft-

liche Bestseller des niederländischen Kardiologen Pim van Lommel 

„Endloses Bewusstsein“9 sind hier zu nennen.  

Peter Kleins umfangreiches Werk endet mit dem 

Satz „Doch gerade hier, im anderen Extrem, wird spürbar, dass es  

des sichtbaren Kreises nicht bedarf, um im unsichtbaren Kreis, sofern 

man ihn überhaupt noch als solchen benennen und erwähnen will, zu 

agieren und bedeutende Akzente zu setzen.“10 Und gerade von hier 

aus habe ich keine Schwierigkeiten, meinen eigenen kleinen Beitrag 

einzubringen, wo ich mich dem Thema über gerade Linien nähere, die 

sich nicht im Kreis befinden, sondern die den unsichtbaren Kreis von 

außerhalb erst formieren und ahnen lassen. 
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– Also: Ich sehe was, was Du nicht siehst ... Spielerische Annäherung 

an das Phänomen des „unsichtbaren“ Kreises 

 

Ja, es ist wirklich so. Ich habe nicht vor, mein Thema zu beherrschen, 

begrifflich zu erfassen, verfügbar zu machen usw. Vielmehr möchte 

ich so etwas wie eine spielerische Annäherung in Ehrfurcht und  

Besinnung versuchen, mich dem Thema von unterschiedlichen Seiten 

nähern, es quasi einkreisen, mich von ihm „berühren“ lassen, was 

nicht methodisch gemeint ist, sondern sogar schon etwas mit meinem 

Thema zu tun hat. 

Es ist nun schon ein paar Jahre her, da schickte mir 

ein Freund einen Text über die zwölf Tierkreisbilder, der durch eine 

einfache Zeichnung eingeleitet wurde, die ausschließlich aus schnur-

geraden Strichen bestand und dennoch auf die rundeste Rundung  

hinwies, die es gibt. Ich muss dazu sagen, dass mein Freund ein  

versierter Astrologe und zugleich (!) großer Verehrer von Hugo Kükel-

haus ist, dem Handwerker, Philosophen, dem praktischen Mystiker 

und Initiator der „Erfahrungsfelder der Sinne“. 
 

 

Abb 1: Unsichtbarer Kreis nach Hugo Kükelhaus. 

 

Ein eigenartiges Zusammentreffen – die paar Striche der Zeichnung 

und der Verweisraum des dazugehörigen Textes: Was mir mein 

Augenlicht in diesem Moment sichtbar macht, meine momentane 

Wahrnehmung und die Ahnung von Ewigkeit der Himmels- und 

Sternen welt. So, wie es Jakob Böhme einst ausgesprochen hat:  

„So man das ganze Curriculum oder den ganzen 

Umzirk der Sterne betrachtet, so findet sichs bald, daß dasselbe sei 

die Mutter aller Dinge oder die Natur, daraus alle Dinge worden sind, 

und darin alle Dinge stehen und leben, und dadurch sich alles  

beweget, und alle Dinge sind aus denselben Kräften gemacht,  

und bleiben darinnen ewiglich; und ob sie gleich am Ende dieser Zeit 

werden verwandelt werden, indem sich das Gute und Böse scheiden 

wird, so werden gleichwohl Engel und Menschen in der Kraft der 

Natur, daraus sie ihren ersten Anfang haben genommen, in Gott ewig-

lich bestehen.“11 

Die wenigen Striche der Kükelhaus'schen Linien -

formation erregten in den folgenden Jahren immer wieder meine  

Aufmerksamkeit, schickten meine Gedanken und Imaginationen auf 

Reisen, ließen mich manchmal auch mühselig rätseln, gerade, wenn 

ich doch in Versuchung kam, das Ganze wie ein Koan „knacken“ zu 

wollen.Von dem Dichteridol meiner Jugend, Manfred Hausmann, 

wurde ich getröstet: 

„Kein Kunstwerk ist als Eigentliches vorhanden, 

immer nur sind Zeichen da, die zum Eigentlichen hinführen wollen. 

Und das Eigentliche kann nur durch Mitarbeit und Anspannung errungen 

werden. Einen Kunstgenuss gibt es also nicht, kann es also nicht 

geben. Die Verbindung von Kunst und Genuss ist unsinnig. Denn dem 

Genießenden, das heißt dem Untätigen, muss die Kunst, muss das, 

was an einem Kunstwerk Kunst ist, durchaus verborgen bleiben.“12 

Vielleicht war es kein Zufall, dass ich ausgerechnet 

während meiner Langsamkeits- und Dunkelkammerexperimente 

2019 auf La Gomera auf die Idee kam, mich dem Phänomen des 

unsichtbaren Kreises als bewegungsorientierter Liedermacher und 

Geschichtenerzähler zu nähern. Ich verfasste dazu in handmotorischer 

Erinnerung langsam und in Schülerhandschrift, um so auch zur Lese-

langsamkeit anzuregen, ein Lese-Bilderbuch.13 Für ein Lied schien mir 

das Thema zu komplex, also versuchte ich mich an einer Geschichte 

vom unsichtbaren Kreis: Darin ist dann von einem Mann die Rede, für 

den der unsichtbare Kreis ein ganz realer und wirksamer geistiger 

Impuls ist. Es ist sozusagen der Kreis hinter den Kreisen, durch den die 

realen, sichtbar gemachten Kreise erst ihre Bedeutung erlangen. Der 

unsichtbare Kreis ist so etwas wie ein Ausblick in die Ewigkeit, in der 

Zeit und Raum nicht existieren. Und in diesem Zusammenhang 

kommt ihm sogar das Kreuz als Symbol in den Sinn, in dem sich Zeit 

und Raum, dargestellt durch die horizontale und vertikale Linie,  

kreuzen und den Schnittpunkt, den Ewigkeitspunkt hervorbringen, der 

ebenfalls da und doch nicht direkt sichtbar ist. 

– Ja, es sind die geraden Linien, die das Kreuz aus-

machen und den unsichtbaren Kreis hervorbingen, und nicht irgend-
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welche Schlenker und Schnörkel. (Etwas Anderes ist es, wenn Gerad-

linigkeit ganz im Irdisch-Materiellen bleibt, wenn sie ihren Strahlen-

charakter, ihre Zeichenhaftigkeit verliert, dann kann sie zum Gefängnis 

und Hindernis für lebendige Formgebung werden.) 

– Und wie!, sagt die Frau. Sie hat überhaupt das 

Gefühl, dass ihr Mann etwas abgehoben daherredet und nicht nur  

vieles in den unsichtbaren Kreis hineininterpretiert, sondern den Kreis 

selber für reine Phantasie hält. – Schau dir doch das Leben an! Da  

gibt es so viele reale Kreise, Kugeln und Rundungen und Räder. Und 

der Kreis ist etwas ganz Besonderes. Aber wir müssen ihn zeichnen, 

sonst erfahren wir es nie: Er ist die einzige Grundform, die man ohne 

abzusetzen ohne Richtungsänderung zeichnen kann. Er kann symbo-

lisieren, was ohne Ende ist. Zeit und Ewigkeit können wir in allem, was 

da ist, entdecken. Außerdem hat ein ordentlicher Kreis einen Mittel-

punkt und eine Kreislinie. Und das hat dein Kreis nicht! Alles andere ist 

Phantasie. 

– So. Jetzt sind die Positionen klar. Jetzt können sie 

kämpfen ohne Pause. Und wenn's nicht mehr weitergeht, Beweise 

sammeln. Ganze Beweisketten sammeln. Bis jede(r) in seinem 

Beweiskettengefängnis sitzt. So kann es sein. Muss aber nicht. Sie 

besinnen sich auf eine kleine semiotische Weisheit - noch ganz unver-

gendert: 

 

Die Zeichen für Frau und Mann. Beide haben einen Kreis als Grund -

lage. Beide können auch aus der Konfrontation (Face to Face) heraus 

auf Erkundungsreise gehen. Zu zweit und allein. Sich dafür Zeit nehmen. 

Vielleicht stoßen sie dann auf Ereignisse, die ihnen 

beiden zu denken geben. Kleine Gedankenhäuser, in denen sich zeit-

weilig gut leben lässt. Beide. Darauf kommt es an. Und da war einiges, 

was die beiden erkannten. Einiges ... 

– Wir wollen, wenn's geht, erst mal handfest begin-

nen, sagten sie sich und machten sich Gedanken um etwas sehr 

Nahes, sehr Körperliches. Es war wohl die Frau, die dieses Thema 

zuerst einbrachte: 

Eine Ursprungserfahrung mit der Gestalt des Runden ist die Gebärde 

des Umarmens (umarmen engl.: to hug). Eine ganze Umarmung ist 

wie das Schließen eines Kreises. Bei einer halben Umarmung wird der 

Kreis nur angedeutet. Wichtig ist jedoch die Herzlichkeit, der ener -

getische Ausdruck, die Ausstrahlung, die emotionale Beteiligung (aus 

indischer Sicht die Qualität des Herzchakras). Hierfür spielt die Dauer 

der Umarmung eine Rolle. Die Berührungsqualität ist auch wichtig.  

D.h., jede Umarmung, jedes Berührungserlebnis wird erst durch 

bestimmte „Unsichtbarkeiten“ vollständig und intensiv.14 Berühren ist 

etwas Anderes als Anfassen. Und das englische „to touch“ ist  

unserem „tätscheln“ ähnlich und weist auf einen mehr äußeren, viel-

leicht auch schnelleren Berührungsprozess hin. 

– Wir müssen nicht an der Körperoberfläche  

bleiben, sagte der Mann. Vielleicht gibt es sogar etwas in der Anatomie 

des Menschen, das mit unserem Thema zu tun hat! – So lasen sie in 

einem Büchlein: 

„Gelenke vollführen keine geraden Bewegungen. 

Ihre Bewegungsbahn beschreibt ein Sphäroid. Gelenke fixieren sich 

nicht auf ‚Ziele‘. 

Unser Denken und unser feinsinniges Wahrnehmen 

sind nicht auf den Kopf beschränkt. Wir denken mit dem Leib. Bei 

einer Aktion (Eurasienstab, Antwerpen, 1968) drückte Beuys Fett in 

seine Kniekehlen und beschmierte seine Kniegelenke mit dieser  

Substanz, die für ihn eine Träger geistiger Wärme, eine Energie-Form 

und eine Quelle von Kreativität und Veränderung darstellte. Er  

kommentierte diese Aktion mit: 

‚Ich denke sowieso mit dem Knie.‘ 

‚Von Zeus, dem Vater der Götter, heißt es im griechischen Mythos: er 

dachte und urteilte in der Wahrnehmung seines welterhaltenden 

Amtes durch die Weisheit seiner Gelenke: Sie zielen nicht. [...]‘ 

Fühle nach: Die Bewegung der Gelenke beim 

Gehen strahlt aus über den ganzen Körper: Knie – Beckengürtel – 

Halswirbelsäule – Kopf – Schultergürtel und Ellenbogen. 

Knie kommt von Können, sonst hieße es Wie. Die 

Begriffe ‚Knie‘ und ‚Können‘ sind urverwandt. (Wörterbuch der Brüder 

Grimm).“15 

 

Doch dann ging es wieder in die andere Richtung. Ganz weit weg. 

 

– Wie unten, so oben, dachten sie, als der Mann 

das Thema Kornkreise einbrachte. Die sind so akkurat und geome-

trisch genau wie sonst noch was. Sie sind das genaue Gegenteil vom 

unsichtbaren Kreis. Wie mit einem überdimensionalen Zirkel gezogen, 

und doch weiß niemand sicher, wie sie entstanden sind und wer sie 

gemacht hat. Manches erinnert an bekannte Symbole. Das meiste 

nicht ... 

kreis_2021_m.qxp_inhalt  21.06.21  15:40  Seite 60



66                                 Hartmut Schröter: Polarität des Apollinischen und Dionysischen

Dr. Hartmut Schröter  

 

P o l a r i t ä t  d e s  A p o l l i n i s c h e n  u n d  

D i o n y s i s c h e n  

F r i e d r i c h  N i e t z s c h e   

 

Kunst und Leben 

 

Der Dichter Hölderlin spricht einmal von einem grenzenlosen Miss -

verstand der Kunst. Ihr spielerischer Auftritt verleite, sie nicht ernst zu 

nehmen. Sie biete jedoch in dieser Darstellungsweise, was den größ-

ten Ernst verdient. Letztlich ist dies Ernsthafte unser Dasein inmitten 

von Natur und Geschichte. Große Kunst manifestiert ein jeweiliges 

individuelles und zugleich zeitbezogenes Selbst- und Weltverhältnis. 

Für die Dichtung und das Theater, an das Nietzsche insbesondere in 

seiner Deutung der altgriechischen Tragödie denkt, mag das noch 

plausibel sein. Aber wie soll das für sprachlose Gemälde und Plastiken 

gelten können? Die Bilder von Peter Klein geben eine ihm eigene  

Antwort darauf durch die reichen Beziehungsverhältnisse von wider-

sprüchlichen und miteinander reagierenden Farbflächen und deren 

innerer Bewegtheit. Davon habe ich in der Einführung in die Ausstel-

lung gehandelt. Die Art der formalen und farblichen Konstellationen 

wollen und können ein Vorschlag für eine Erschließung des Lebens 

sein. Vielleicht eine, die er in seinem eigenen Leben gewagt und ver-

körpert hat. Nur im Blick auf einen solchen Anspruch wird verständ-

lich, wie ein Künstler oder eine Künstlerin ihr ganzes Leben einer 

Kunst widmen wollen und können, die für viele nur eine Dekoration 

ihres sog. wirklichen Lebens und ein unverbindliches Spiel darstellt.  

Insofern ist es kein Bruch in Peter Kleins Schaffen, 

dass er über viele Jahre nach einem System der Lebensmöglichkeiten 

gesucht hat. Wer diese Zeit begleitet hat, wird sich erinnern, mit  

welchem Ernst, umfangreichem Literaturstudium und unermüdlichen 

Befragungen seiner Mitwelt er diese zu ordnende Welt-Erschließung 

betrieben hat. Dieses in sich unendliche Bemühen mündete in einem 

begrenzten Werk, das als ‚Bilderstern‘ publiziert wurde. Ein Kreis ist 

unterteilt in jeweils 8 Schichten und Sektoren, denen wesentliche 

Polaritäten in unserem Lebensvollzug zugeordnet sind. Diese Matrix 

will keine Theorie nur bieten, sondern ein existentieller Wegbegleiter 

im ‚Spiel der Lebensmöglichkeiten‘ sein. Mit einem Würfelwurf wird 

man zu einer bestimmten Stelle geführt. Man kann sich zu dieser spe-

ziellen Konstellation in einem Begleitbuch durch eine Besinnung von 

Peter Klein und durch Zitate aus der Weltliteratur zu einer Selbst-

klärung führen lassen.  

Man steigt also an einer zufälligen Stelle, in einer 

bestimmten Situation, die einen zu diesem Spiel angeregt hat, in  

dieses Spiel ein. Die Stellung im Kreissystem, also die Systematik der 

Matrix, soll garantieren, dass von jeder Stelle aus dennoch Bezüge 

zum Ganzen assoziiert werden können. Diese Konstellation von  

Ordnung und Zufall im Bezug auf eine konkrete Lebenssituation ist  

selber die grundlegende Polarität unter dem Anspruch, kein nur theo-

retisches Konstrukt, sondern ein ‚konkretes Lebensbild‘ zu bieten. 

Nach seinen eigenen Verständnis vernimmt man ein Orakel, das mit 

einem einzelnen Angebot das Ganze meines inneren und äußeren 

Weltgefüges in Resonanz versetzt. Unterstützt wird man in diesem 

Assoziationsfeld durch die von ihm gestalteten Spielkarten, die sowohl 

ein konkretes figürliches Angebot wie eine oft rätselhafte Umgebung 

anbieten. Sie bilden dadurch einen offenen Verweisungshorizont. 

Auch ihm geht es offenbar um eine spielerische Erschließung dessen, 

was den Lebensernst ausmacht.  

In jeder der Karten zeigt sich sein künstlerisches 

Talent, gleichnishaft-symbolisch zu deutende realistische Szenarien 

mit bildnerischer Freiheit und Offenheit zu verbinden. Er hat ja in 

Rumänien auf einer Kunsthochschule an den sozialistischen Realismus 

anknüpfen müssen, und kann so auch ‚gegenständlich‘ sehr souverän 

malen. Was er als Theatermaler in Bern auch zeitweise beruflich aus-

geübt hat. Andererseits war sein Lehrer an der Kunstakademie in 

München Günter Fruhtrunk, ein dezidiert formal abstrakter Maler. Ich 

werde darauf zurückkommen. Das Leben in diesen zwei Welten hat 

bei ihm sicher auch das gesteigerte Bedürfnis einer allumfassenden 

Orientierung, die sein Bilderkreis anstrebt, geweckt. Er kennzeichnet 

ihn selbst als einen Versuch, sowohl der Geschlossenheit eines 

Systems zu entkommen als auch die Bodenlosigkeit orientierungsloser 

Freiheit zu überwinden. Dieser Bilderstern war für ihn selbst wie eine 

Lebenssumme und ein Vermächtnis. Er wird es deshalb selbst als eine 

glückliche Fügung erlebt haben, dass er eine sorgfältige Begründung 

seines Ansatzes unter dem Titel ‚Der Gegensatz im Kreis und das 

Spiel der Lebensmöglichkeiten‘ vor seiner lebensgefährlichen Erkran-

kung zur Veröffentlichung bringen konnte. Der weitreichende 

Anspruch der Kunst, wie ich ihn vorausgesetzt habe, ist von ihm damit 

selbst ausformuliert worden.  

Ein hoher Anspruch! Aber die nachträgliche  

Reflexion in dieser Publikation zeigt sich diesem Anspruch gewach-

sen, wie ich meine. Skeptische Stimmen der sinn- und metaphysik -

kritischen Moderne werden aufgenommen (M. Foucault, P. Sloterdijk 

u.a.), gleichgerichtete Ansätze werden in ihrer Substanz sachgemäß 

dargestellt und einleuchtend weiter geführt (Romano Guardini, Nicolai 

Hartmann u.a.). Sein heimlicher Gewährsmann J. W. v. Goethe würde 

sich freuen können. Kulturgeschichtliche Einschübe zur Bedeutung 

des Kreises in Philosophie und Kunst zeigen die religions- und geistes-

geschichtliche Relevanz seiner Fragestellung. Und das alles entfaltet 

er in wohlgeordneter Klarheit, aber auch Offenheit für kritische Rück-

fragen, die seinem apollinischen Charakter alle Ehre machen. Er zeigt 
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D i e  A u t o r e n  

 

René Kaufmann ist Philosoph, Autor/Publizist, Gründer und Verleger 

des Text&Dialog Verlags in Dresden. Er war Dozent und Lehrbeauf-

tragter an der TU Dresden für Religionsphilosophie und vergleichende 

Religionswissenschaft. 

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz ist eine Philosophin, 

Sprach- und Politikwissenschaftlerin. Ihre Forschungsschwerpunkte 

liegen im Bereich der Religionsphilosophie des 19. und 20. Jahrhun-

derts bei den Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Søren  

Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl, Martin Heidegger, 

Romano Guardini und Simone Weil. In der Anthropologie der 

Geschlechter, in der theologischen Grundlegung der Neuzeit liegt der 

Schwerpunkt bei Cusanus, Jakob Böhme, Friedrich Wilhelm Joseph 

von Schelling und Franz Xaver von Baader sowie in der Phänomeno-

logie. Sie ist Mitherausgeberin der 24-bändigen Gesamtausgabe der 

Werke von Edith Stein. Eines ihrer zentralen Themen ist auch Verge-

bung und Verzeihung, dem sie zwei ihrer Bücher widmete. Seit Januar 

2012 ist Gerl-Falkovitz Mitglied des Hochschulrates der Katholischen 

Universität Eichstätt-Ingolstadt. Sie ist Autorin der Katholischen 

Wochenzeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur „Die Tagespost“.  

Hildegard Kurt studierte zunächst Germanistik 

und Romanistik in Münster, Aix-en-Provence und Mainz. Promotion 

1998. 2004 wurde Kurt Mitbegründerin des und.Instituts für Kunst, 

Kultur und Zukunftsfähigkeit e.V. in Berlin und leitet es seither. Kurt 

arbeitete mehrere Jahre mit der Joseph Beuys-Schülerin Shelley 

Sacks zusammen, die das Social SculptureResearch Unit (SSRU) an 

der Oxford Brookes University in Großbritannien mitbegründet hat 

und leitet. Seit 2007 Mitglied im Beirat des SSRU, war Hildegard Kurt 

dort 2011 Associate Lecturer im Master-Studiengang Soziale Plastik 

und von 2012 bis 2013 Senior Lecturer für Soziale Plastik. Sie ist Autorin 

und Mitherausgeberin mehrerer Sachbücher. 

Fredrik Vahle ist ein deutscher Liedermacher, 

Autor und Mitbegründer des modernen Kinderliedes. Seine Kinder -

lieder und -bücher haben ganze Generationen geprägt. Er wurde in 

Stendal als Sohn des Künstlerpaares Inge und Fritz Vahle geboren. 

Fredrik Vahle ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland. Er ist zudem 

als außerplanmäßiger Professor für Germanistik an der Justus-Liebig-

Universität Gießen und als Übersetzer tätig. Er lebt in Salzböden. 

Hartmut Schröter ist Theologe und Kulturphilo-

soph und ehem. Leiter der Evangelischen Stadtakademie Bochum. Er 

schreibt folgendes über seinen Vortrag: 

‚Der Gegensatz im Kreis und das Spiel der Möglich-

keiten‘ von Peter Klein arbeitet ein Gefüge von Polaritäten heraus, das 

den Umkreis der Lebensmöglichkeiten möglichst vollständig einander 

zuzuordnen versucht. Ich möchte danach fragen, ob der von Nietzsche 

aufgestellte Gegensatz das Potential bietet, eine grundlegende  

Polarität zu formulieren. Sie setzt formbildende Gestaltung und orgias -

tische Allverbundenheit in ein Verhältnis. Beide gelten ihm sowohl als 

Natur- wie als Kulturkräfte. Welche Art der Beziehung soll zwischen 

ihnen herrschen? Bietet sein Begriff der ‚plastischen Kraft‘ ein Modell 

für die Bewahrung der Differenz in ihrem Widerspiel? Wie steht es 

dann um die Suggestion einer Vollständigkeit der Gegensatzpaare im 

Kreis und deren Harmonie? Warum und in welchem Sinne begründet 

der Gegensatz eine ‚tragische Existenz‘ bei Nietzsche? 

Peter Klein, geboren 1953 in Rumänien, Kunst -

studium in Bukarest und München, Studium für das künstlerische 

Lehramt am Gymnasium, Theatermaler und Theaterplastiker am 

Stadttheater Bern, div. Lehrtätigkeiten. Der Autor lebt als freier Kunst-

schaffender in Ernen, Wallis, Schweiz. Peter Klein veröffentlichte im 

Jahr 2000 den Bilderstern, ein Buch mit 120 Bildkarten, und 2004  

das KALEIDOSKOP im Genius Verlag. Einzelausstellungen in Brig,  

St. Gallen, Bern, Augsburg, Darmstadt, München. 

 

Peter Klein
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